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Schlafplätze für Lkws
Im Zuge der Corona-Pandemie kam auch ein
Teil der Transportbranche zum Stillstand. Mitunter mussten ganze Lkw-Flotten in die
Zwangspause geschickt werden. Dabei haben die Unternehmen nicht nur mit finanziellen, sondern auch mit Platzproblemen zu
kämpfen. Denn viele Speditionen hätten auf
ihrem eigenen Gelände keine Möglichkeit,
eine große Anzahl an Lastern zu parken, erklärt die Dessauer Unternehmerin Denise
Schuster – und hat eine Lösung parat. 2013
gründete sie ihr Start-up „Park your Truck“.
Über die Onlineplattform können Speditionen
für ihre Lkw-Fahrer einen bewachten Nachtparkplatz in Autobahnnähe reservieren: eine
sichere Alternative zu den oft überfüllten
Parkplätzen an der Autobahn. Im Zuge der
Coronakrise haben Schuster und ihr Team ihr
Angebot ausgeweitet und 2.000 zusätzliche
Stellflächen auf Großparkplätzen akquiriert.
Nachgefragt werden diese vor allem von gro-

ßen und mittelständischen Unternehmen mit
bis zu 250 Trucks. Die Konditionen hat das
Start-up in Absprache mit den Flächenbesitzern für eine bestimmte Zeit an die aktuelle
Lage angepasst und verzichtet momentan
auf 50 Prozent der Gebühren.

Denise Schuster, Gründerin und Geschäftsführerin von Park Your Truck

www.park-your-truck.de

Probierpaket gegen Langeweile
Nudeln sind – neben Toilettenpapier – der
Dauerbrenner in der Coronakrise. Doch niemand kann sich dauerhaft nur von diesen
Teigwaren ernähren. So dachte sich Jenny

Müller, Gründerin der „Frischemanufaktur“
aus Halle (Saale), die sich auf die Produktion
von Wasser mit frischen Zutaten spezialisiert
hat. Wie viele andere auch, hatte ihr Unter-

nehmen plötzlich mit sinkenden Absätzen zu
kämpfen – und Müller entwickelte eine Idee.
Wie wäre es, wenn sie sich mit gleichgesinnten jungen Food-Start-Ups zusammentun
und ein Paket basteln würde, das „die eingeschlafenen Geschmacksnerven wieder zurück
ins Leben holt“? Gedacht – besprochen – umgesetzt. Gemeinsam mit sechs weiteren
Start-ups aus der Region stellte sie ein Probierpaket zusammen, das die geschmackliche
Vielfalt beleben und Freude beim Essen und
Trinken bringen soll. Neben besagtem Wasser
enthält das Paket unter anderem einen Insektenriegel, scharfe Kichererbsen oder Gin.

https://diefrischemanufaktur.de
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